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Digitale Bildungsangebote 
Die Liste ist nicht vollständig, also alles ohne Gewähr! Wenn Sie etwas vermissen, schicken Sie bitte eine Mail an rosaria.chirico@kobra-berlin.de, Stand: Oktober 2021 

 

Einrichtungen für Frauen zu IT in Berlin mit umfassenden Angeboten 

Ber-it BER-IT bietet für kleines Geld Webinare zur eigenen online-Präsenz oder digitale Skills wie SEO, Wordpress usw. 

FrauenComputerZentrum 
Berlin FCZB 

 

Das Frauencomputerzentrum Berlin bietet Weiterbildungen und Veranstaltungen zu IT- und Medienkompetenzen für 
Berlinerinnen an, darunter auch spezifische Angebote für Migrantinnen. 

Orientierungskurse für IT-Berufe (für Frauen) in Berlin 

Digital Career Institut DCI 

 

Das Digital Career Institute bietet einen vierwöchigem Orientierungskurs für alle, die eine Orientierung in den digitalen Sektor 
anstreben. Danach kann mit einer einjährigen (zurzeit auf digital umgestellten) Weiterbildung fortgesetzt werden in Web 
Development, System Administration oder Online Marketing. Alle Kurse können durch einen Bildungsgutschein finanziert 
werden.  Das Institut unterstützt auch mit einem Internetzugang für diejenigen, die keinen haben. Außerdem gibt es kostenlose 
Schnupperseminare für Menschen aus Italien, Rumänien, aus arabischen Ländern etc. 

Madame Digital. Mit 

Frauenpower in die digitale 

Zukunft! 

 

Aus der Website des Anbieters: „Mit Madame Digital bekommen Sie einen Einblick in verschiedenste Bereiche des digitalen Ar-
beitsmarktes und haben die Möglichkeit, Ihre Stärken ganz neu zu entdecken. Wir stellen Ihnen verschiedene Wege der Weiter-
bildung und Umschulung vor und erarbeiten gemeinsam Grundlagen, die für den Einstieg in die Ausbildung erforderlich sind. 
Ergänzt werden unsere Kurse durch kreative Projekteinheiten, in denen Sie das Gelernte direkt praktisch umsetzen können und 
so ganz spielerisch herausfinden, wo Ihre Stärken und Interessen liegen. Während des Trainings werden Sie individuell von unse-
ren professionellen Coaches begleitet, die Sie dabei unterstützen, den perfekten Berufsweg für Sie zu finden.“ 

Start Steps. Der erste Schritt zu 
einer Tech-Karriere. 

Aus der Website des Anbieters: „Unsere Mission ist es, insbesondere Arbeitsuchenden die Möglichkeiten eines Neu-/Querein-
stiegs in den sehr offenen Bereich der IT-Berufe zu ermöglichen. Hierzu bieten wir u.a. einen einmonatigen Orientierungskurs 
an, in dem sich die Teilnehmenden in einer Reihe von digitalen Fähigkeiten ausprobieren können (Coden, UX/UI Design, Daten-
analyse und Online Marketing). Daneben beinhaltet der Kurs auch eine Einführung ins Projektmanagement und eine Reihe von 
Soft Skills – bevor wir ihnen die großen Trainingsanbieter und Bootcamps (z.B. Le Wagon, Ironhack, …) vorstellen und individuell 
schauen, welcher Anschluss auf den vorhandenen Stärken und Interessen am besten aufbaut. Wir helfen unseren Teilneh-
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mer*innen im Anschluss auch dabei, einen Bildungsgutschein zu bekommen, damit sie ihre Weiterbildung bei einem selbst aus-
gewählten Trainingsanbieter zum Thema ihrer Wahl fortsetzen und vertiefen können. Außerdem stellen wir ihnen für einen Mo-
nat einen Laptop zur Verfügung, der ihnen nach Hause geschickt wird.“ 

Kurse zum Beruflichen Wiedereinstieg für Frauen 

Ich. Einfach.Digital. 
Gemeinsam (zurück) in den 
Beruf. Das Weiterbildungs 
programm für Frauen 

Weiterbildung für Frauen im Bereich der Digitalwirtschaft zur Verbesserung der beruflichen Orientierung, Qualifizierung und 
Weiterentwicklung. Der Kurs findet zu einem Großteil online statt. Zwei Präsenztermine erfolgen in Berlin-Tempelhof. Umfang: 
10 Wochen / Nächster Termin: 6. Oktober – 8. Dezember 2021(Weitere Durchführungen in 2022 geplant) 

Women AI Academy 

 

Das Team möchte Frauen inspirieren, sie informieren und qualifizieren kurz: fit machen für KI-Jobs als Data-Scientist und sie auf 
den Arbeitsmarkt vermitteln. Die Zielgruppe der Akademie sind u.a. Frauen, die ihre Karrieren z.B. aus familiären Gründen 
unterbrochen haben oder berufstätig sind und sich in Richtung KI verändern wollen. Die Weiterbildung ist kostenpflichtig und 
(noch) nicht durch einen Bildungsgutschein finanzierbar. Es werden aber 100% Stipendien für Frauen angeboten, die sich 
qualifizieren (Arbeitslose, Mütter usw) 

Kostenfreie Beratung zu IT-Berufen 

Tech in the city Wir beraten Personen, die sich für die Jobs der Digitalbranche interessieren, aber unsicher sind, ob sie die nötigen Kompetenzen 
haben oder die Branche wirklich zu ihnen passt. Auch bei anderen Fragen zum Thema helfen wir gerne weiter und gehen auf die 
individuelle Situation ein. Die Gespräche können telefonisch oder online per Video durchgeführt werden. 

Kurse für Social Media / Öffentlichkeitsarbeit 

Betterplace 

 

Betterplace: Plattform für soziale Organisationen mit kostenfreien Online-Kursen, z.B. Storytelling für die eigene Website  oder 
Online-Marketing. 

Bürgerakademie 

 

Bürgerakademie für Kommunikation: Kostenfreie oder sehr günstige Kurse zur Kommunikation im Social Media Zeitalter: z.B. 
Videos mit den Handy drehen. Sogar Dorris Dörrie ist mit einem Schreib-Kurs dabei oder der deutsche „Schreib-Papst“ Wolf 
Schneider. 

Die Big Player bieten auch kostenfreie Kurse an… 

Google-Zukunftswerkstatt  Die Google-Zukunftswerkstatt bietet eigene Kurse aber auch Kurse anderer Anbieter zum großen Themenfeld Digitalisierung 
mit und ohne Zertifizierung an, kostenfrei und kostenpflichtig, für Einzelpersonen und für Firmen. 
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https://learndigital.withgoog
le.com/zukunftswerkstatt/co
urses 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/le
arning/ 

Wer einen LinkedIn-Account hat, kann auf 16.000 kostenlose und kostenpflichtige Kurse zurückgreifen, z.B. Videos zu 
"Business, Kreativität, Tech". 

openHPI 

https://opeen.hpi.de 

Das Hasso-Plattner-Institut bietet auf openHPI eine kostenfreie Lernplattform zu den Themenbereichen 
Informationstechnologie und Innovation, z.B. „Tatort Internet – Angriffssvektoren und Schutzmaßnahmen“. 

You Tube 

https://www.youtube.com 

Gibt es eine Frage, die noch nicht in einem youtube-Tutorial beantwortet wurde? Lernen per Video, ob kurz, ob lang, sehr 
hilfreich z.B. bei allen PC- oder Programm-Problemen. Einfach in die Suchmaske eingeben, wonach man sucht. 
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